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EnBW und EdF 

Eine durchwachsene Bilanz 
Judith Weber, veröffentlicht am 07.12.2010  

 
Die EdF stieg über die EnBW in den deutschen Strommarkt ein. Ein entsprechendes Engagement 
des Karlsruher Versorgers in Frankreich wusste der Konzern jedoch zu verhindern. Foto: dpa 
 
Stuttgart - Es war keine leichte Partnerschaft zwischen der Energie Baden-Württemberg 
(EnBW) und dem französischen Konzern Électricité de France (EdF). Immer wieder gab es 
bei wichtigen strategischen Weichenstellungen oder Personalentscheidungen 
Ungereimtheiten. Und die Erwartungen, die beide Unternehmen Anfang des Jahrtausends in 
die Beteiligung der EdF setzten, wurden nicht erfüllt. Da war zum einen die Idee der 
Franzosen, über die EnBW eine Plattform in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu 
etablieren. Über einige kleine Erfolge - etwa die Übernahme der Energiesparte von der 
Schweizer Lonza Group - ging das jedoch nicht hinaus. Nicht zuletzt auch deshalb, weil beide 
Unternehmen schon zuvor in diesen Ländern aktiv waren. 
 
Da war zum anderen die Vorstellung der EdF, gemeinsam mit der EnBW in Osteuropa stärker 
wachsen zu können. Doch auch daraus wurde nicht viel - entweder weil bei den kommunalen 
Anteilseignern der EnBW das Geld fehlte, um bei passender Gelegenheit zu investieren oder 
weil sich die EnBW-Chefs Utz Claassen und Hans-Peter Villis mit potenziellen Partnern nicht 
einigen konnten, wie Insider berichten. "Die Art der beiden kam in den Gesprächen nicht 
immer gut an", sagt ein Branchenkenner, "aus Sicht der EdF war Claasen der Unberechenbare 
und Villis oft zu brav und zu beliebig." 
 
Der Wunsch der Franzosen, langfristig die Mehrheit an der EnBW zu übernehmen, scheiterte 
ebenfalls. Die EnBW hingegen wehrte durch die Partnerschaft mit den Franzosen im Jahr 
2000 in erster Linie einen Einstieg des Rivalen RWE ab. Baden-Württembergs damaliger 
Ministerpräsident Erwin Teufel und der ehemalige EnBW-Chef Gerhard Goll befürchteten, 
dass RWE die EnBW schlucken könnte. Dem nordrhein-westfälischen Energieversorger 
VEW ist es so ergangen. 



Die EnBW verfolgt gerade vor allem den Ausbau der Gasstrategie 

Dass sich der Karlsruher Versorger dank des neuen Anteilseigners stärker auf dem 
französischen Markt engagieren konnte, wusste die EdF zu verhindern. Das Vorhaben, die 
Grenzkuppelstellen auszubauen, die dazu führen, dass ausreichend Strom von Land A in Land 
B und umgekehrt fließen kann, wurde nie umgesetzt. Trotzdem, urteilt der Insider, war die 
EdF-Beteiligung eine gute Sache: "Dass die EnBW heute - zwölf Jahre nach der 
Liberalisierung des Marktes - in einer grundsätzlich guten Position noch am Markt ist, hängt 
sicherlich auch mit der EdF zusammen. Ohne die Franzosen wäre die EnBW ein leichterer 
Übernahmekandidat für die Konkurrenz gewesen." 
 
In jüngster Zeit verfolgte die EnBW vor allem den Ausbau der Gasstrategie. In der Region 
Etzel in Niedersachen etwa sicherten sich die EnBW und die EdF vor drei Jahren jeweils 
langfristige Nutzungsrechte für Salzkavernen zur unterirdischen Gasspeicherung. Damit 
sollten "Wachstumspotenziale im Geschäftsfeld Gas konsequent" erschlossen werden, heißt 
es im damaligen Geschäftsbericht. Auch der Einstieg beim norddeutschen 
Energieunternehmen EWE vor zwei Jahren verfolgte diesen Zweck. Dabei schielte die EnBW 
in erster Linie auf den Anteil der EWE am ostdeutschen Gasimporteur VNG. Eine 
Übernahme dieses Anteils scheiterte jedoch. 
 
Und noch ein Projekt scheint nicht so zu laufen wie geplant: die Zusammenarbeit mit dem 
türkischen Industrieunternehmen Borusan Holding, die 2009 besiegelt worden ist. In den 
nächsten Jahren wollen die beiden Unternehmen vor allem im Bereich der erneuerbaren 
Energien 2000 Megawatt Erzeugungskapazitäten schaffen. Im aktuellen Geschäftsbericht hat 
die EnBW allerdings schon Abschreibungen auf den Firmenwert der Holding vorgenommen. 
 
 


